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ihm so genannt , darzustellen , welches mit Bromwasserstoffsiiure 
verbunden cin wichtiges , besondere Vortheile bietendes I'upillen- 
erweiterungsmittel bildet und berufen zu sein scheint, das Atropin 
aua dem Arzneischatz zu verdrangen. Wahrend namlich die Ac- 
comodationslahmung bei der Pupillendilocation durch Atropin in 
eehr unangsnehmor, oft schadlicher Weise mehrere Tage , mitunter 
Wochen und Rlonate lang fortdauert, ist dieselbe bei der Anwen- 
dung von Homatropin schon nach wenigen Stunden in der Abnahme 
begriffen und nach 24 Stunden vollig vershwiinden. 

Hierzu knmmt noch ein zweiter Vorzug von nicht zu unter- 
schatzender Wichtigkeit des Homatropins vor dem Atropin: die 
vie1 geringere Giftigkeit des ersteren. Nach dieser Richtung hin 
hat Dr. F r o n m u 11 e r sehr eingehende Versuche gemacht; derselbe 
fing mit '/* mg. an, welches er einem jugendlichen Arbeiter in den 
Vorderarm einspritzen liess. Der Versuch blieb ohne alle Wirkung. 
Dann nahm er bei verschiedenen Kranken 1 mg., dann 3 auf die 
Spritze, d a m  3*/2, dann 4, ebenf'alls ohne Wirkung. Bei 5 mg. 
angekommen, lieee er  Pillen zu j e 0,005 Homatropingehalt fertigen 
und stieg damit allmahlich bie zu 12 im Tag, wobei dreimal 4 Stuck 
mit mehrstiindigen l'ausen genommen wurdrn. Da sich nun auf 
dieser Hohe der Gaben einige leichte Intoxicationssymptome be- 
merklich machten, als Trockenheit und Kratzen irn Hals, Ein- 
genommenheit dcs Kopfes , einiger Schwindel, 80 hielt Verf. es fur 
rathsam, nicht weiter zu gehen. Merkwiirdiger Weise zeigte Rich 
k e i n e  S p u r  von P u p p i l l e n e r w e i t e r u n g  bei diesen Versuchen, 
so dass man aus denselben die sichere Thatsache entnehmen darf, 
dass das Homatropin in bedeutend geringerem Grade giftig ist, als 
das Atropin. (Nach Med. Cent?-.-Zeitung, 1880, No. 66.) G. H. 

Tonga. - Die neuerdings als Antineuralgicum Aufsehen erre- 
gende Drogue, welche unter dem Namen Tonga nach London im- 
portirt worden ist, stammt von den Fidji-Inseln und besteht aue 
einem Gemisch von Rindenpartikelchen, Blattern und Holzfasern in 
so kleinen Fragmenten, dam der botanische Charakter schwer zu 
bestimmen ist. Nach Holm e s diirften verschiedene Pflanzen, u. 8. 
vielleicht Rhophanidophora vitiensis Seem. daran participiren. Diese 
Fragmente befinden sich in kleinen Packeten von der Grosse einer 
Orange, die in ein Stuck Cocosnuseblatt eingewickelt sind. Beini 
Gebrauche wird das unversehrte Packet zehn Minuten lang in etwa 
l/s Liter kaltes Wasser gesteckt, dann darin ausgcdriickt und der 
SO bereitete AuRzug in Dosen von j e  einem Weinglase voll (3mal 
taglich eine halbe Stunde vor der Mahlzeit) genommen. Oft sol1 
schon den zweiten oder dritten Tag Erfolg bei Neuralgien eintre- 
ten. Das Packet wird an einem trocknen Orte aufgehangt und 
kann immer wieder, angeblich ein ganzes Jahr hindurch, zu AUS- 
zugen benutzt werden. In London sollen jetzt auch eine Tinctnr 
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und ein Infusum aus der Drogue als pharmaceutische Praparate 
vorkommen. (Naoh Medic. Centr.-Zeitung, 1880, No. 65.) G. H. 

Anwendung des Cerinmoxalst gegen Hasten. - CheeR- 
mann hat eine Reihe von Versuchen iiber die Wirksamkeit des 
Cerium oxalatum gegen Husten angestellt und fasst die ziemlich 
befriedigenden Resultato in Folgendem zu sammen : 

1) Man darf das Mittel in Dosen von 0,6 oder mehr drei Ma1 
taglich geben und zwar wahrend mehrerer Tage , die Anfangsdosis 
fur einen Erwachsenen ist 0,3. 

2) Das einzige dabei auftretende unangenehme Symptom ist 
eine geringe Trockenheit wiihrend der ersten Tage. 

3) Die Wirkung ist wahrscheinlich am giinstigsten , wenn man 
das trockne Pulver nimmt. 

4) Der Erfolg wird erst nach 2 - 3 Tagen deutlich und dauert 
der Einfluss des Mittels einige Tage fort, nachdem man den Ge- 
brauch desselben aufgegeben hat. 

5) Gegen chronischen Husten ist es Morgens und Abends niich- 
tern zu nehmen, im Nothfall auch den Tag uber einige Dosen. 

6) Es ubt keinen storenden Einfluss auf den Magen aus, auf 
Uebelkeit und schlechte Verdauung wirkt es im Gegentheil sehr 
giinstig. 

(Nach Medic. Centr. - Zeitung, 1880, No. 64.) 
7) Die kauflichen Praparate sind von ungleichem Werthe. 

G. R. 

Conservirnng des Weinmostes mittelst SslicylstEnre. - 
Mehrfach friiher im Kleinen gemachte Versuche, welche Dr. F. von 
H e  y d e n  im letzten Herbst im Grossen wiederholen liess, haben 
das erfreuliche Resultat ergeben, dass es nicht nur gelingt, den Most 
rnit 20 bis 25 g. per Hectoliter jahrelang zu conserviren (wie derselbe 
heute noch 1877er Most im Keller hat, der vortrefflich schmeckt), son- 
dern auch , was vie1 wichtiger ist, den solchergestalt conservirten 
Most wieder in Glihrung zu bringen. Es ist namlich nur nothig, 
dem rnit Salicylsaure stumm gemachten Most fur jedes Gramm zu- 
gesetzter Salicylsaure 4 Decig. calcinirter Soda zur Neutralisation 
zuzugeben und dann mit etwas Bodengelager anderen Weines oder 
Hefe die Gahrung einzuleiten. Es dauert nicht lange, so gahren 
diese Moste, wie die nicht vorher salicylirten. (Polyt. Notizbl., 
1880, No. 17.) G. 1% 

Bestimmung der Phosphorsture im Biere. - Zur Be- 
stimmung der Phosphorsaure im Biere Rind nach E. G e i  e eler drei 
Yethoden im Gebrauch, directes Titriren des Bieres rnit Uran- 
losung, Titriren der Asche des Bieres mit Uranlosung, Fallen der 
salpetersauren Losung der Asche rnit Molybdan. Jede der drei 
Methoden giebt gewohnlich etwas abweichende Resultate. Ins- 


